
Regionale Oberstufenprojekte  
 
der drei Kirchgemeinden 
Auenstein 
http://www.ref-ag.ch/meine-kirche/gemeinden-a-bis-z/kirchgemeinden/auenstein.php 
 
Thalheim 
http://www.ref-thalheim.ch  
 
Veltheim-Oberflachs 
http://www.ref-veltheim.ch 
 
 
Regiotag 7. Klassen 

Einen gemeinsamen Mittwochnachmittag im Mai für die 7. Klässer. Jeweils 
von 14 bis 19 Uhr.  

Er findet in den Räumen der Kirchgemeinde Veltheim-Oberflachs statt, da 
diese für alle gut mit Velo und ÖV zu erreichen sind. 

Der Nachmittag beginnt mit einer Begrüssung ca.10’ und fächert sich dann 
je nach Thema auf. Im vorletzten und in diesem Jahr stand der 

Nachmittag unter dem Thema Flucht. Durch die Schweizerische 
Flüchtlingshilfe wurden wir ins Thema eingeführt, erlebten ein 

Fluchtsimulationsspiel rund um das Kirchgemeindehaus und kamen in 
kleinen Gruppen ins Gespräch mit anerkannten Flüchtlingen. Sie erzählten 

uns aus ihrem Leben, den Gründen ihrer Flucht, der Flucht selber und wie 
sie sich in der Schweiz integriert haben. Natürlich durfte eine Pause mit 

Glace bei dem schönen Wetter nicht fehlen. 

Anschliessend feiern wir als Abschluss des thematischen Teils (ca. 17.40 
Uhr) eine kurze Andacht zum Thema (Lieder, Gebete, biblische Lesung, 

“Predigt” etc.) 
Anschliessend grillieren wir mit den Jugendlichen. 

Der Nachmittag ist nicht immer mit der Flüchtlingshilfe. Auch hatten wir 
schon die Heilsarmee zu Gast oder machten einen Ausflug auf den Spuren 

jüdischen Glaubens im Aargau. Für das nächste Jahr werden wir uns mit 
der Reformation beschäftigen und einen Drucker mit Druckpresse wie ihn 

Froschauer benutzte zu Gast haben (Projekt: Gut zum Druck, 
Bibellesebund). 

  
  

Konfprojekt 8. Klassen 
Einen ganzen Samstag Ende August oder im September. 

In diesem Jahr 2016 fahren wir nach Basel auf den Spuren von Erasmus 

von Rotterdam und begehen den Erasmus-Trail. Vermutlich besuchen wir 
auch noch das Münster und die dortige Ausstellung. 

In den vergangenen Jahren bestiegen wir jeweils die Gisliflue, unseren 
Hausberg. Von der Kirche Veltheim aus gingen wir auf Wanderschaft. 

Unterwegs beschäftigten wir uns mit monastischer Spiritualität und 
Volksfrömmigkeit, wie sie in der Sagen von der Heiligen Gisula 

(Namensgeberin und Bewohnerin unserer Hausbergers) zum Ausdruckt 

http://www.ref-ag.ch/meine-kirche/gemeinden-a-bis-z/kirchgemeinden/auenstein.php
http://www.ref-thalheim.ch/
http://www.ref-veltheim.ch/


kommt. An verschiedenen Weghalten näherten wir uns dem Thema mit 

Spielen, Erzählen und einer Land-Art-Aufgabe. Zum Abschluss auf dem 
Gipfel gab es jeweils einige Gedanken, danach trennten wir uns und jeder 

Pfarrer führte seine Jugendlichen wieder in die eigene Gemeinde. 
 

 
  
 

Konfprojekt 9. Klassen 

Zürich und die Reformation. 
An einem Mittwoch im Oktober/November fahren wir mit den Jugendlichen 

nach Zürich. Im Zentrum steht das Grossmünster mit Führung. Je nach 
dem haben wir den Nachmittag schon mit einem Referat zur 

Täuferbewegung an der Limmat oder einem Quizz zu den Chagall Fenstern 
im Fraumünster abgeschlossen. Natürlich gehört zu Zürich auch etwas 

Freizeit in kleinen Grüppchen in abgestecktem Rayon und mit 
Handyverbindung zu den Schülern dazu. 

  
  

Ökumenischer Jugendkreuzweg 7.-9. Klassen 
(In Zusammenarbeit mit der katholischen Seelsorgestelle Schinznach und 

der reformierten Kirchgemeinde Schinznach-Dorf) 
Ein weiteres Projekt ist der ökumenische Jugendkreuzweg durch das 

ganze Schenkenbergertal. Meistens am Abend von Gründonnerstag 

wandern wir in und durch die Nacht. Thematisch hat der Weg jeweils 
einen Schwerpunkt in Verbindung mit dem Kreuz und Auferstehung. Je 

nach dem gibt es unterschiedliche, erlebnisorientierte Stationen auf dem 
Weg. Im Dunkeln gehören die obligaten Fackeln mit dazu. Abschluss 

jeweils in einer der Kirchgemeinden mit kleinem Imbiss zur Stärkung. 
 

 
Kontakt 

Pfr. Christian Vogt 
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Veltheim-Oberflachs 

056 443 12 28 
cvogt@bluewin.ch  

mailto:cvogt@bluewin.ch

